
Wer wir sind

Dipl.-Psych. 
Manon Recknagel
Psychoonkologin und 
Familien therapeutin

Dipl.-Psych. 
Ulrike Rheinfurth
Psychoonkologin und
Familientherapeutin

Anmeldung

Sie können jederzeit mit uns einen Termin vereinbaren.

Sie erreichen uns montags bis freitags 
von 8.30 – 17.00 Uhr unter

Telefon (030) 283 24 00 oder 
beratung@berliner-krebsgesellschaft.de

Wir finanzieren unsere Arbeit allein aus Spenden und
Nachlässen. Mit Ihrer Spende sichern Sie unsere Un -
abhängigkeit und das Fortbestehen unserer Ange bote.

Berliner Krebsgesellschaft e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE25 1002 0500 0001 2383 00 01
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Verkehrsverbindungen 
zur Berliner Krebsgesellschaft e.V.

U-Bahn Linie 6 – Naturkundemuseum
S-Bahn Haltestelle Hauptbahnhof
Bus Linie 147 – Haltestelle Robert-Koch-Platz

Linie 245 – Haltestelle Invalidenpark
Tram M 5, Haltestelle Invalidenpark oder 

Naturkundemuseum

Wo Sie uns finden

im Kaiserin Friedrich-Haus
Robert-Koch-Platz 7
10115 Berlin
Telefon (030) 283 24 00
beratung@berliner-krebsgesellschaft.de
www.berliner-krebsgesellschaft.de

Wenn Eltern 
Krebs haben …
Unterstützung und Beratung 
für Kinder und ihre Familien



Wie wir beraten und begleiten

Es geht uns um das Verstehen, Entlasten und 
Begleiten der gesamten Familie. 

Unser Angebot richtet sich an

J Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 
21 Jahre,

J Eltern,

J Personen, die mit der Familie verbunden sind wie
Verwandte, Lehrer und Betreuer.

Die Unterstützung beginnt in der Regel mit einem Eltern -
gespräch. Je nach Bedarf führen wir dann weitere
Eltern- und/oder Familiengespräche und bieten ebenso
Einzeltermine für Kinder an. 

Wir ermöglichen zeitnahe Gespräche, besonders in
Krisensituationen. Falls nötig können die Beratungen
auch in der Klinik, der häuslichen Umgebung sowie
telefonisch erfolgen. 

Unser Angebot ist für alle ratsuchenden Familien
kostenfrei.

Unterstützung von Kindern, 
Jugend lichen und Erwachsenen 

„Als ich von der Krebsdiagnose erfahren habe, 
war plötzlich nichts mehr wie es vorher war. 
Wie soll ich das bloß meinen Kindern sagen?“

So oder ähnlich reagieren viele Eltern in dieser Situation.
Eine der Hauptsorgen gilt dem Wohl ihrer Kinder. Der
Wunsch, sie zu schützen und ihnen Leid zu ersparen, ist
groß. Oft beschäftigen sich Eltern mit folgenden Fragen:

J Welche Informationen sind für mein Kind hilfreich?

J Welche Sorgen hat mein Kind?

J Was tue ich, wenn mein Kind mit seinen Problemen
nicht zu mir kommt?

Unser Ziel ist es, Eltern darin zu unterstützen, einen
altersgerechten und ehrlichen Umgang mit ihren Kindern
zu finden. Denn aus zahlreichen Unter suchungen wis sen
wir, dass Kinder von an Krebs erkrankten Eltern nicht
von den Belastungen durch die Erkrankung ab ge -
schirmt werden können und ihnen altersgerechte
Informationen zur familiären Situation helfen.

Mit unserem Beratungsangebot wollen wir

J die Familie ermutigen, offen über die Krankheit und
die damit verbundenen Probleme zu sprechen,

J die Kinder darin unterstützen, Fragen zu klären und 
in einem geschützten Raum Gefühle und Gedanken
auszu drücken, 

J die Eltern stärken, sich im Umgang mit ihren Kindern
sicher und kompetent zu fühlen,

J gemeinsam Strategien für die Bewältigung des
Alltags entwickeln. 

Bei Bedarf vermitteln wir weitere Ansprechpartner 
und Hilfen.

Familienzeit

Wenn Mama oder Papa Krebs haben, dann bestimmt
in vielen Familien die Krankheit den Alltag. Um den
familiären Zusammenhalt in dieser Zeit zu stärken, 
ist es gut, „krebsfreie Zeiten“ einzu planen. 

Wir bieten deshalb ergänzend zu den Familien- und
Einzelgesprächen eine „Familienzeit“ an. Das Projekt
ermöglicht Familien, die sich nur das Nötigste leisten
können, eine Auszeit von der Krankheit zu nehmen.
Die „krebs freie Zeit“ ist dazu da, Abstand von der
Krank heit zu gewinnen und gemeinsam neue Kraft 
zu tanken. Dies kann ein gemeinsames Erlebnis oder
eine Kurzreise sein.

Die „Familienzeit“ ist Familien mit niedrigem Ein kom men
vorbehalten und muss beantragt werden. Ein Antrag
kann direkt bei der Berliner Krebsgesellschaft gestellt
werden. Die Bewilligung ist an ein persön liches Ge -
spräch und eine Prüfung der Einkom mens situation
geknüpft, erfolgt aber unbürokratisch.

Zu Fragen der Förderung stehen wir Ihnen gern zur
Ver fügung.


